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KAPITEL 1 Einleitung 
 

Weitaus weniger populär und weniger umfassend untersucht als Staphylococcus (S.) 

aureus sind die übrigen Spezies des durchaus speziesreichen Genus 

Staphylococcus. Das Genus Staphylococcus zählt zur Familia Staphylococcaceae 

innerhalb der taxonomischen Ordo Bacillales und beinhaltet aktuell 49 

unterschiedliche Spezies und 26 Subspezies (http://www.bacterio.net/). Das Genus 

Staphylococcus umfasst unbewegliche, nicht sporenbildende, fakultativ anaerobe, 

Gram-positive, kugelförmige Bakterien (SELBITZ 2007). Basierend auf ihrer 

Fähigkeit das Enzym Koagulase zu sezernieren, wird zwischen koagulasepositiven, 

koagulasevariablen und koagulasenegativen Staphylococcus Spezies unterschieden 

(AARESTRUP u. SCHWARZ 2006). Während zu den koagulasepositiven 

Staphylokokkenspezies nur S. aureus und die S. intermedius-Gruppe zählen, und S. 

hyicus die einzige koagulasevariable Staphylokokkenspezies darstellt, beinhaltet die 

Gruppe der koagulasenegativen Staphylokkenspezies eine ganze Reihe von 

unterschiedlichsten Spezies wie z. B. S. epidermidis, S. haemolyticus, S. xylosus, S. 

simulans, S. cohnii und S. warneri. Unabhängig von der Eigenschaft Koagulase zu 

bilden oder nicht, besiedeln alle Staphylokokkenspezies als Kommensalen die Haut 

und Schleimhäute verschiedenster Säugetiere und stellen somit einen Bestandteil 

der physiologischen mikrobiellen Flora dar (AARESTRUP u. SCHWARZ 2006). Eine 

Kolonisation verläuft in der Regel bei gesunden Individuen unbemerkt, jedoch 

fungieren diese Bakterien als mögliche Überträger von Infektionen. Besonders 

gefährdet sind trächtige, neugeborene oder heranwachsende, alte sowie chronisch 

kranke Individuen. Staphylokokken sind fakultativ pathogen und können besonders 

unter Immunsuppression auch schwere Infektionen hervorrufen. Während einige 

Spezies wie S. pseudintermedius (Hund) (FITZGERALD 2009) oder S. hyicus 

(Schwein) (L’ECUYER 1967) in ihrem Vorkommen weitestgehend auf einen Wirt 

beschränkt sind, sind die meisten Spezies nicht streng wirtsspezifisch. 

Staphylokokken werden zwischen Mensch und Tier übertragen und verfügen 

dadurch über ein zoonotisches Potential (DAWSON 2013). Neben S. aureus, sind 

die beiden koagulasenegativen Staphylokokken-Spezies, S. epidermidis und S. 

haemolyticus, die häufigsten Verursacher von Infektionen beim Menschen (BVL et al. 

2014). 
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Aufgrund der schon lange praktizierten Behandlung von Staphylokokken-

Infektionen mit Antibiotika, traditionell mit β-Laktamen, ist die Entwicklung von 

Resistenzen bei diesen Bakterien keine neue Beobachtung. So wurde beispielsweise 

im Jahr 1959 erstmals Methicillin als Penicillinase-festes β-Laktam-Antibiotikum 

eingesetzt. Bereits 1961 erschien die erste Publikation, in der über Methicillin-

resistente Isolate berichtet wurde (JEVONS 1961). Ähnlich verhält es sich auch mit 

den meisten anderen Wirkstoffen. Dabei beruht eine Resistenzbildung gegenüber 

einem antimikrobiellen Wirkstoff entweder auf resistenzvermittelnden Mutationen 

chromosomaler Gene oder auf der Existenz von Resistenzgenen, deren Produkte 

unterschiedliche Resistenzmechanismen spezifizieren (SCHWARZ et al. 2013). Im 

Wesentlichen unterscheidet man drei Resistenzmechanismen: (i) die Synthese 

inaktivierender Enzyme, (ii) die reduzierte intrazelluläre Akkumulation und (iii) die 

Veränderung, den Schutz, beziehungsweise den Ersatz von Zielstrukturen 

(SCHWARZ et al. 2006). Erworbene Resistenz kann sowohl einen einzelnen 

Vertreter einer Wirkstoffklasse umfassen als auch die gesamte Wirkstoffklasse 

(SCHWARZ et al. 2004, WERCKENTHIN et al. 2005). Es gibt sogar die Möglichkeit, 

dass ein Resistenzgen Resistenz gegenüber Vertretern unterschiedlicher 

Wirkstoffklassen vermittelt. Im letzteren Fall modifiziert das Genprodukt 

beispielsweise die überlappende Bindungsstelle mehrerer Wirkstoffklassen, sodass 

eine effiziente Bindung der Wirkstoffe an das bakterielle Ribosom nicht mehr möglich 

ist (SCHWARZ et al. 2010). Im Beispiel von Methicillin beruht der 

Resistenzmechanismus bei Staphylokokken auf einer Veränderung der Zielstruktur. 

Durch die Integration des Staphylococcal Cassette Chromosome mec (SCCmec)-

Elementes in ihre chromosomale DNA erwerben Staphylokokken Resistenzgene wie 

mecA oder mecC, welche für alternative Penicillin-bindende Proteine kodieren. Diese 

haben eine signifikant niedrigere Affinität zu Penicillinen und anderen β-Laktam-

Antibiotika (KATAYAMA et al. 2000, GARCIA-ALVAREZ et al. 2011, SHORE et al. 

2011). Daher werden Methicillin-resistente Isolate gemäß den Vorgaben des Clinical 

and Laboratory Standards Institute (CLSI) als resistent gegenüber allen β-Laktam-

Antibiotika angesehen (CLSI 2013). Laut der Arbeitsgruppe GERMAP lag 2010 die 

Häufigkeit von MRSA als prozentualer Anteil von S. aureus bei 16,7 % und die von 

Methicillin-resistenten S. epidermidis und S. haemolyticus bei 76,7 % 

beziehungsweise 93,8 % (BVL et al. 2014).  
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Neben Methicillinresistenz erwerben Staphylokokken häufig noch weitere 

Resistenzen und werden dann als multiresistent angesprochen, wenn sie erworbene 

Resistenzmechanismen gegen mindestens drei unterschiedliche Klassen 

antimikrobieller Wirkstoffe aufweisen (SCHWARZ et al. 2010). Die zugrunde 

liegenden Resistenzgene müssen nicht alle im Chromosom integriert sein, sondern 

sind häufig auf mobilen genetischen Elementen, wie Plasmiden (KAPITEL 6) oder 

Transposons, lokalisiert. Plasmide sind meist ringförmige, doppelsträngige DNA-

Moleküle, deren Länge zwischen 2 Kilobasenpaaren (kb) bis hin zu mehr als 100 kb 

variiert (SCHWARZ et al. 2014). Die auf Plasmiden kodierten Eigenschaften sind 

unter physiologischen Bedingungen nicht lebensnotwendig für die Bakterienzelle, 

bieten den Bakterien aber unter bestimmten Bedingungen einen Selektionsvorteil, 

zum Beispiel bei Kontakt mit Antibiotika (LYON u. SKURRAY 1987). Die Vielfalt an 

Resistenzgen-tragenden Plasmiden reicht von kleinen Plasmiden, welche nur ein 

Resistenzgen tragen, bis hin zu sehr großen Plasmiden mit vielen Resistenzgenen 

(SCHWARZ et al. 2014). Resistenzplasmide spielen nicht nur als Träger von 

vorrangig Plasmid-lokalisierten Resistenzgenen eine entscheidende Rolle, sondern 

dienen auch als Vektoren für nicht-konjugative und konjugative Transposons, welche 

Resistenzgene beinhalten. Neben antimikrobiellen Resistenzgenen können Plasmide 

auch Resistenzgene enthalten, die Resistenz gegenüber Schwermetallen oder 

Toleranz gegenüber Desinfektionsmitteln und/oder Bioziden vermitteln (SCHWARZ 

et al. 2014). Plasmide nutzen eigene Replikationsgene und replizieren sich 

unabhängig vom Bakterienchromosom. Häufig sind mehrere Kopien pro Zelle 

vorhanden, welche sich im Fall einer Zellteilung auf die Tochterzellen verteilen. Es 

besteht aber auch die Möglichkeit der horizontalen Plasmidübertragung zwischen 

Bakterien mittels unterschiedlicher Gentransfermechanismen, wie Transformation, 

Transduktion oder Konjugation/Mobilisierung. Hierzu benötigen die Plasmide in der 

Regel sogenannte mob Gene für Mobilisierung oder tra Gene für konjugativen 

Transfer (NOVICK 1989, CLEWELL u. FRANCIA 2004, TAYLOR et al. 2004). 

Zusätzlich zu anderen Möglichkeiten einer genetischen Umstrukturierung besitzen 

Plasmide, die über plasmid recombination (pre) Gene verfügen, die Fähigkeit zur 

interplasmidären Rekombination (NOVICK 1989). Hierdurch können aus zwei 

„Eltern“-Plasmiden zusammengesetzte, strukturell vielfältige, häufig multiresistente 

Plasmide entstehen, welche besser an ihre Wirtszelle angepasst sind und/oder 

zusätzliche vorteilhafte genetische Informationen für ihre Wirtszelle aufweisen. 
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Darüber hinaus können Plasmide auch in die chromosomale DNA oder in andere in 

der Bakterienzelle vorhandene Plasmide integrieren (SCHWARZ et al. 2011).  

Aufgrund der Tatsache, dass Staphylokokken einen Bestandteil der 

physiologischen mikrobiellen Flora dar stellen, besteht für Staphylokokken nicht nur 

der Kontakt zu Staphylokokken der gleichen Spezies, sondern auch zu anderen 

Staphylokokken-Spezies und Bakterien anderer Genera. Somit besteht auch die 

Möglichkeit zum Austausch von Resistenzgenen mittels der unterschiedlichen 

Mechanismen über die Genusgrenzen hinaus. Diesbezügliche Untersuchungen 

zeigten, dass sowohl funktionell aktive Resistenzgene, Plasmidteile oder sogar 

vollständige Plasmide, die ursprünglich aus anderen Bakteriengenera wie Bacillus 

oder Enterococcus stammten, in Staphylokokken identifiziert werden konnten (ZHU 

et al. 2010, KADLEC et al. 2012a, LOZANO et al. 2012b). Ebenso lassen sich aber 

auch funktionell aktive Resistenzgene, Plasmidteile sowie vollständige Plasmide von 

Staphylokokken in anderen Bakteriengenera nachweisen (ROBERTS 1996, 

ROBERTS et al. 1999, SHEN et al. 2013). Als Folge steht den unterschiedlichen 

Bakterienspezies ein sich ständig im Wandel befindender Resistenzgenpool zur 

Verfügung, wodurch eine stetige Größenzunahme ihres Resistoms (= Gesamtheit 

der Resistenzgene in einer Bakterienspezies) ermöglicht wird. Verschiedenste 

Untersuchungen in den letzten Jahren, vornehmlich an LA-MRSA, konnten diesen 

Wandel bestätigen und förderten eine Vielzahl an neuen oder bis dato bei 

Staphylokokken unbekannten Resistenzgenen zutage (KAPITEL 4, 5, 7). Häufig 

handelt es sich dabei sogar um sogenannte Multi-Resistenzgene und/oder 

Resistenzgene, die Resistenz gegenüber besonders bedeutenden antimikrobiellen 

Wirkstoffen vermitteln (KAPITEL 8). 

Die Sorge um die Entstehung und Verbreitung von solchen antimikrobiellen 

(Multi)-Resistenzgenen begann bereits viel früher. Schon in den 1960er Jahren 

betonten Forschergruppen die Rolle der therapeutischen Anwendung von 

antimikrobiellen Wirkstoffen bei der Aufrechterhaltung, der Co-Selektion und der 

vertikalen bzw. horizontalen Ausbreitung von antimikrobiellen Resistenzen bei 

Kommensalen und krankheitserregenden Bakterien, sowie deren Übertragung 

zwischen Tier und Mensch (ANDERSON u. LEWIS 1965). In den letzten 10 Jahren 

ist die Verwendung antimikrobieller Wirkstoffe, vor allem der Einsatz in der 

Veterinärmedizin bei den zur Lebensmittelgewinnung dienenden Tieren, zunehmend 

in den Fokus der Politik und des öffentlichen Interesses gerückt (PHILLIPS et al. 
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2004, SOULSBY 2007, GYLES 2011, KAPITEL 5). Heutzutage ist es eine 

anerkannte Tatsache, dass dem Einsatz von antimikrobiellen Wirkstoffen früher oder 

später das Auftreten von Bakterien, die Resistenz gegenüber den eingesetzten 

Substanzen aufweisen, folgt. Dies gilt nicht nur gegenüber antimikrobiellen 

Wirkstoffen, die in der Veterinärmedizin verwendet werden, sondern auch für 

diejenigen, die in der Humanmedizin, in Aquakulturen oder in Gartenbau und 

Pflanzenzucht eingesetzt werden. Die Ausbreitung von Antibiotika-resistenten 

Bakterien und Antibiotika-Resistenzgenen in allen Bereichen verdeutlicht dabei die 

komplexe Wechselwirkung zwischen der Gesundheit des Menschen, der Tiere und 

der Umwelt, wodurch es angebracht ist von nur einer Gesundheit oder „One Health“ 

zu sprechen (AVMA 2008). Angesichts dieser Hintergründe und der Situation, dass 

sich die Entwicklung neuer antimikrobieller Wirkstoffe in der Humanmedizin 

(NELSON 2003) und – noch dramatischer – in der Veterinärmedizin (SHRYOCK u. 

RICHWINE 2010) erheblich verlangsamt hat, ist es in der gemeinsamen 

Verantwortung aller drei Bereiche – Mensch, Tier und Umwelt – den Selektionsdruck 

durch antimikrobielle Wirkstoffe auf vom Menschen-stammende und auch auf nicht 

vom Menschen-stammende Bakterien zu verhindern oder zumindest zu minimieren 

(OIE 2014). Dabei gilt es zu beachten, dass auch ein wohl überlegter und 

angebrachter antimikrobieller Einsatz einen Selektionsdruck darstellt, unter dem sich 

resistente Bakterien entwickeln können und/oder ihre Verbreitung gefördert wird.  

Um die unterschiedliche Bedeutung der antimikrobiellen Wirkstoffe in der 

Humanmedizin zu verdeutlichen, stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 

erstmals 2005 die derzeit verfügbaren Klassen an antimikrobiellen Wirkstoffen 

anhand folgender zwei Kriterien ein: (i) der antimikrobielle Wirkstoff ist der Einzige 

oder eine von wenigen Alternativen zur Behandlung einer schwerwiegenden 

Erkrankung des Menschen und (ii) der antimikrobielle Wirkstoff dient der Behandlung 

von Krankheiten, die durch Organismen verursacht werden, die (a) nicht-

menschlicher Herkunft sind oder die (b) Resistenzgene nicht-menschlicher Herkunft 

erworben haben. Hieraus ergaben sich drei Gruppen: Wirkstoffe, die als "critically 

important antimicrobial agents (CIA)" eingestuft wurden, mussten beide Kriterien 

erfüllen, während die als "highly important antimicrobial agents (HIA) " eingestuften 

Wirkstoffe entweder Kriterium 1 oder Kriterium 2 erfüllen mussten. Antimikrobielle 

Wirkstoffe, die keine der beiden Kriterien erfüllen, werden als "important antimicrobial 

agents (IA)“ bezeichnet (WHO 2011).  
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Parallel zur WHO-Liste erstellte die Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) 

ebenfalls eine Liste für die Veterinärmedizin basierend auf einem, von den OIE-

Delegierten aller Mitgliedsstaaten und allen internationalen Organisationen, die einen 

Kooperationsvertrag mit der OIE hatten, ausgefüllten Fragebogen. Zur Einstufung 

wurden folgende zwei Kriterien verwendet:(i) die Mehrheit der Befragten (> 50 %) 

stuften in ihrer Antwort auf dem Fragebogen die antimikrobielle Wirkstoffklasse als 

„von großer Bedeutung“ ein, und (ii) ein antimikrobieller Wirkstoff innerhalb der 

Klasse wurde als unentbehrliche Therapiemöglichkeit gegenüber einer bestimmten 

Infektion ohne eine Therapiealternative eingestuft. Antimikrobielle Wirkstoffe, die 

beide Kriterien erfüllten, wurden als "veterinary critically important antimicrobial 

agents (VCIA)“ angesehen. Diejenigen, die eines der beiden Kriterien erfüllten, als 

"veterinary highly important antimicrobial agents (VHIA)" und diejenigen, die keines 

der Kriterien erfüllen als "veterinary important antimicrobial agents (VIA)". Dabei gilt 

zu berücksichtigen, dass – im Gegensatz zur Humanmedizin – in der 

Veterinärmedizin Infektionen vieler verschiedener Tierarten mit antimikrobiellen 

Wirkstoffen behandelt werden, die sich in der Art der zu behandelnden Krankheit und 

auch in den Anwendungsmöglichkeiten unterscheiden (OIE 2014). Die WHO-und 

OIE-Listen zeigen, dass viele unterschiedliche antimikrobielle Wirkstoffe bei der 

Behandlung bakterieller Infektionen bei Menschen und Tieren von großer Bedeutung 

sind, und dass die Entwicklung von Resistenzen gegenüber mehr als einer als 

CIA/HIA oder VCIA/VHIA eingestuften antimikrobiellen Wirkstoffklasse zu 

schwerwiegenden Problemen führen könnte.  

Im Rahmen der vorliegenden Dissertation wurden neue und für 

koagulasevariable und/oder koagulasenegative Staphylokokken ungewöhnliche 

antimikrobielle Resistenzgene in Isolaten verschiedener Herkünfte, welche 

entsprechende Resistenzphänotypen zeigten, aber keine in dieser Spezies 

bekannten Resistenzgene aufwiesen, identifiziert. Hierbei wurden insbesondere 

ungewöhnliche oder seltener beobachtete Resistenzeigenschaften wie Resistenz 

gegenüber Pleuromutilinen (HIA/VHIA), Streptograminen (CIA), Linkosamiden (VHIA) 

sowie Aminocyclitolen (VCIA) untersucht. Ein besonderer Fokus der Untersuchungen 

lag dabei auf der Bestimmung der Lokalisation der entsprechenden Resistenzgene 

auf Plasmiden oder in der chromosomalen DNA sowie deren eingehende Analyse. 

Mittels Plasmidanalyse wurde die Struktur der Plasmide dargestellt, sowie 

Informationen über co-lokalisierte Gene, die möglicherweise Einfluss auf Co-
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Selektion und Persistenz des Resistenzgens haben, aufgezeigt. Bei chromosomal 

lokalisierten Resistenzgenen wurde über eine Gesamtgenomsequenzierung mit 

anschließender bioinformatischer Sequenzauswertung das genetische Umfeld der 

entsprechenden Resistenzgene näher untersucht. Putative Resistenzgene wurden in 

geeignete Plasmidvektoren kloniert und in S. aureus RN4220 transformiert. Die 

entsprechenden Transformanden wurden dann hinsichtlich ihres Resistenzverhaltens 

überprüft. Darüber hinaus wurden die Isolate, die über das gleiche, neue oder 

ungewöhnliche Resistenzgen/Resistenzplasmid verfügen, vollständig molekular 

charakterisiert. 
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Synopsis 

 

Objectives: To investigate the genetic basis of resistance to macrolides, lincosamides 

and streptogramin B antibiotics (MLSB) in coagulase-negative staphylococci that did not 

carry any of the MLSB resistance genes known at that time and to determine the 

localization and genetic environment of the identified resistance gene. 

Methods: Two staphylococcal isolates, which exhibited erythromycin resistance and 

inducible resistance to clindamycin, were investigated for MLSB resistance genes. 

Species assignment was confirmed biochemically and susceptibility testing was 

conducted according to CLSI recommendations. Whole genome sequencing was 

performed to identify the novel resistance genes and to analyse their genetic 

environment. The putative genes for MLSB resistance were cloned into shuttle vector 

pLI50. Staphylococcus aureus RN4220 transformants carrying this recombinant shuttle 

vectors were tested for their MICs. 

Results: Whole genome sequencing revealed that Staphylococcus xylosus L0-6 carried 

the recently described gene erm(44) in a related genetic environment as in S. xylosus 

JW4341. Staphylococcus saprophyticus A ER Ab-7 carried a novel gene variant, which 

coded for a protein with 84.0% amino acid (aa) identity to Erm(44) of S. xylosus JW4341 

and 82.3% aa identity to Erm(44) of S. xylosus JW3659. This variant was located in a 

novel genetic environment with the highest similarity to S. saprophyticus ATCC
®
15305. 

Conclusions: A novel variant of the gene erm(44) for inducible MLSB resistance was 

detected in the chromosomal DNA of S. saprophyticus. This finding extends the current 

knowledge on erm genes present in staphylococci, but also poses questions with regard 

to the nomenclature of MLSB resistance genes. 
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Introduction  

Combined resistance to macrolides, lincosamides and streptogramin B antibiotics (MLSB) 

is a common observation in staphylococci of various origins.
1
 MLSB resistance in 

staphylococci is based on the presence of one or more erythromycin ribosome 

methylase (erm) genes, whose products modify the bacterial target site in the 23S rRNA 

and thereby inhibit the binding of MLSB compounds.
1,2

 In addition to the ten MLSB 

resistance genes [erm(A), erm(B), erm(C), erm(F), erm(G), erm(Q), erm(T), erm(Y), 

erm(33) and erm(43)] previously known to occur in staphylococci 

(http://faculty.washington.edu/marilynr/ermweb4.pdf), another gene, erm(44), has been 

detected most recently in the chromosomal DNA of S. xylosus from bovine milk samples 

in Switzerland.
3
 Among these erm genes, erm(A), erm(B), erm(C) and erm(T) are most 

frequently detected.
4-6

 While the genes erm(A) and erm(B) are most often located on 

transposons in the chromosomal DNA, the genes erm(C) and erm(T) are commonly 

located on plasmids.
1,7,8

  

In previous studies on inducible MLSB resistance in sewage and river water 

isolates,
9,10

 two isolates were identified which did not carry any of the already known erm 

genes. The aim of the present study was to investigate these two isolates for the genetic 

basis of this resistance phenotype and to determine the genetic environment of the 

identified resistance genes. 

 

 

Materials and methods 

Bacterial isolates, species identification and susceptibility testing 

S. xylosus L0-6 was obtained from the river Schussen, a tributary of Lake Constance in 

Germany in 07/2012. S. saprophyticus A ER Ab-7 was isolated from the effluent of the 

sewage treatment plant in Eriskirch/Germany in 08/2012. Both isolates were identified to 

species level by the Micronaut-Staph®-microtitre plates (MERLIN, Bornheim, Germany) 



 Neues erm(44)-verwandtes Gen in Staphylococcus saprophyticus 11 

 

33 
 

and confirmed by the ID32 Staph system (bioMérieux, Nürtingen, Germany). The two 

isolates were tested for their susceptibility to 30 antimicrobial agents by broth 

microdilution using custom-made microtitre plates (MCS Diagnostics, Swalmen, The 

Netherlands). The antimicrobial agents tested and test ranges were as previously 

described.
5
 Performance and evaluation as well as D-tests for inducible clindamycin 

resistance followed the recommendations given in the documents VET01-A4 and 

VET01-S2 of the Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI).
11,12

 S. aureus 

ATCC29213 served as quality control strain in the MIC determinations.
12

 

 

Molecular analyses 

Plasmid isolation and transfer experiments were conducted as described.
13

 To analyse 

the two isolates for the presence of novel MLSB resistance genes, whole-genome 

sequencing was performed as previously described.
14

 The sequence was then compared 

with the nucleotide sequences deposited in the National Center for Biotechnology 

Information (NCBI) database using the BLASTN function. Sequence analysis was 

conducted using the ORF Finder and the BLASTP functions at NCBI. PCR assays were 

designed to amplify the erm gene from S. xylosus L0-6 including 344 bp in the upstream 

region and 155 bp in the downstream region and the erm gene of S. saprophyticus A ER 

Ab-7 including 328 bp upstream and 145 bp downstream of the gene (Table 1). Both 

amplicons of 1231 bp and 1205 bp, respectively, were first cloned into the pCR
®
 2.1-

TOPO
®
 vector and transformed into the Escherichia coli TOP10 strain using the TOPO

®
 

TA Cloning
®
 Kit (Life Technologies GmbH, Darmstadt, Germany). In a second step, the 

inserts were cut from this vector by either EcoRI (S. xylosus L0-6) or SacI/XbaI (S. 

saprophyticus A ER Ab-7) digestion and inserted into the E. coli–S. aureus shuttle vector 

pLI50.
15

 The recombinant shuttle vectors were first transferred by electrotransformation 

into E. coli TOP10 and subsequently into the recipient S. aureus strain RN4220. 

Susceptibility testing of the transformants was conducted as described.
11,12 

To 
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specifically detect these new erm genes in staphylococcal isolates, two PCR assays 

were developed and cross-checked with the next related erm genes. These PCR assays 

amplified internal segments of 556 bp (S. xylosus L0-6) and 260 bp (S. saprophyticus A 

ER Ab-7), respectively (Table 1). 

The nucleotide sequences of the erm(44)-containing contigs of S. xylosus L0-6 and 

S. saprophyticus A ER Ab-7 have been deposited in the European Molecular Biology 

Laboratory (EMBL) database under accession numbers LN795825 and LN795824, 

respectively. 

 

 

Results and Discussion 

Characterization of the staphylococcal isolates 

The two staphylococcal isolates L0-6 and A ER Ab-7 were confirmed to belong to the 

species S. xylosus and S. saprophyticus. Both were resistant to the 14-membered 

macrolide erythromycin, but were susceptible to the lincosamides clindamycin and 

pirlimycin and showed low MICs to the 16-membered macrolides tilmicosin and tylosin. 

Moreover, both isolates exhibited MIC values of ≥256 mg/L to nalidixic acid, but were 

susceptible to all other antimicrobial agents tested. Plasmid transfer experiments with 

subsequent selection of transformants on erythromycin-containing media (15 mg/L) were 

repeatedly unsuccessful, suggesting that the genes in question might be located in the 

chromosomal DNA. 

 

Identification, transfer of resistance and genetic environment of the erm(44) genes 

For both isolates, rRNA methylase gene-carrying contigs were obtained during whole 

genome sequencing, which had sizes of 368,204 bp (S. xylosus L0-6) and 52,788 bp (S. 

saprophyticus A ER Ab-7). Subsequent search for erm genes and comparison with the 

nucleotide sequences deposited in the database revealed two different open reading 
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frames coding for rRNA methylases on each contig of the S. xylosus L0-6 and S. 

saprophyticus A ER Ab-7, respectively. The internal PCR assays (Table 1) to detect 

these erm genes were cross-checked with the next related genes and proved to be 

specific for each of the two erm genes for which they had been designed. 

The functionality as an erm gene was confirmed by cloning and functional 

expression of the respective genes. In both cases, the S. aureus RN4220 transformants 

carrying the recombinant shuttle vectors showed MICs of erythromycin of ≥64 mg/L, 

which corresponded to a ≥256-fold increase as compared to the recipient S. aureus 

RN4220. Moreover, an inducible clindamycin phenotype was confirmed by the D-test in 

both original isolates as well as in the corresponding S. aureus RN4220 transformants. 

This observation was supported by the presence of translational attenuators upstream of 

the respective erm genes. They included two reading frames for peptides of 17 and eight 

aa (S. xylosus L0-6) and 20 and eight aa (S. saprophyticus A ER Ab-7), as well as three 

pairs of inverted repeated sequences which are believed to form different mRNA 

secondary structures in the presence and absence of inducing macrolides.
16

 

Sequence analysis of the contig originating from S. xylosus L0-6 identified a 732 bp 

gene encoding a rRNA methylase of 243 amino acids (aa). An alignment of the protein 

with all currently known Erm proteins revealed 100% identity to the recently published 

Erm(44) protein of S. xylosus JW4341.
3
 A comparison based on a sequence alignment 

between the contig of S. xylosus L0-6 and the database entry of S. xylosus JW4341 

(accession no. HG796218) revealed a 58,663 bp erm(44)-carrying insert in S. xylosus 

L0-6, which is 5,849 bp larger than the insert of S. xylosus JW4341. Both inserts showed 

high similarities in their sequences and the same specific 19 bp core integration sites 

located between the two housekeeping genes whiA and clpP (Figure 1a).  

The contig of S. saprophyticus A ER Ab-7 also contained a gene for a rRNA 

methylase of 243 aa. However, in a multisequence alignment, it showed only 84.0% aa 

identity to Erm(44) of S. xylosus isolates JW4341 and L0-6, and 82.3% aa identity to the 
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Erm(44) variant of S. xylosus JW3659 (GenBank accession no. LK392593) (Figure S1).
3
 

The erm(44)-carrying contig of S. saprophyticus A ER Ab-7 had a size of 52,788 bp 

including 51,911 bp in the upstream region of erm(44) and 145 bp in the downstream 

region. A comparison based on a multisequence alignment between the inserts of 

JW4341 or L0-6, respectively, and the contig of A ER Ab-7, revealed no similarities, 

except for the erm(44)-related gene. Similarity searches on nucleotide sequence level 

showed that a 17.6 kb segment of the contig of S. saprophyticus A ER Ab-7, exhibited 

99.0% identity to the whole genome sequence of S. saprophyticus ATCC
®
15305 

(GenBank accession no. AP008934) and another 3.8 kb segment exhibited 84.5% 

identity to the whole genome sequence of S. xylosus HKUOPL8 (GenBank accession no. 

CP007208) (Figure 1b). None of these two segments carried the erm(44)-related gene. 

In the parts flanking the erm(44)-related gene, no structures were identified that might 

explain how the erm(44)-related gene was integrated into the chromosomal DNA of S. 

saprophyticus A ER Ab-7. Moreover, no insertion sequences, transposases, phage-

related or plasmid-associated genes were found that might give hints towards the 

location of the erm(44)-related gene on a formerly mobile genetic element. 

 

Nomenclature 

Despite the structural differences between the erm(44) and the erm(44)-related gene, the 

nomenclature center for MLSB resistance genes (http://faculty.washington.edu/marilynr/) 

decided to use the same designation for both genes.
17

 The identity cut-off at <80% on 

protein level for a new gene designation is debatable. This cut-off value is from a time 

when hybridization was often used to identify resistance genes and is based on the 

observation that two genes, whose products have <80% aa sequence identity, usually 

provided enough variability in their nucleotide sequences to permit distinct probes to be 

designed.
17

 This rule has also recently led to the naming of a Vga(E) variant as Vga(E),
18

 

that only showed 85.3% identity to the original Vga(E) from Tn6133.
19

 In the era of whole 
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genome sequencing, this concept needs reconsideration. The use of the same gene 

designation might be misleading, especially when the variant gene occurs in a 

completely different genetic context and is not specifically detected with PCR assays 

designed for the detection of the original gene, as seen with the vga(E) variant
18

 and the 

erm(44) variant described in this study. 
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Figure 1 a) Schematic presentation of the 65047 bp genetic environment of the 

erm(44) gene from S. xylosus L0-6 (EMBL accession no. LN795825), and structural 

comparison with the corresponding 56033 bp region identified in S. xylosus JW4341 

(GenBank accession no. HG796218). Open reading frames 1-53 (o1-o53) are presented 
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as arrows with the arrowhead indicating the direction of transcription. The colour coding 

of the arrows is adapted from figure 2 by Wipf and colleagues 
3 

[Prophage modules are 

colour-coded as follows: lysogeny, red; DNA replication, yellow; DNA packaging and 

capsid morphogenesis, orange; tail morphogenesis, green; host cell lysis, blue; 

unattributed, gray; the erm(44) gene is shown in pink]. Dotted lined arrows indicate 

existing open reading frames, which are not shown in figure 2 by Wipf and colleagues.
3
 

Open reading frames indicated as h1-h25 may encode hypothetical proteins detected in 

the L0-6 sequence. The 19-bp core integration sites of the erm(44)-containing 

bacteriophage at both sites of the insert are designated attL and attR. The three 29-bp 

direct repeats (DR) are indicated by upward-pointing black arrows. The regions of ≥99% 

identity are marked by dark gray shading. Light gray areas represent high identity of >80 

to <99%. A distance scale in kb is given below the maps. The dotted lines connect the 

different parts of the sequences. 

b) Schematic presentation of the 52788 bp genetic environment of the 

erm(44) gene from S. saprophyticus A ER Ab-7 (EMBL accession no. LN795824). Open 

reading frames indicated as o1-o60 may encode proteins with no specified functions. All 

open reading frames are presented as arrows with the arrowhead indicating the direction 

of transcription. The variant of the MLSB resistance gene erm(44) is shown in pink. The 

dark gray shaded area from base 23.216 to base 40.806 indicates 99.0% identity to S. 

saprophyticus ATCC
®
15305 (GenBank accession no. AP008934). The light gray shaded 

area from base 43.580 to base 47.378 indicates 84.5% identity to S. xylosus HKUOPL8 

(GenBank accession no. CP007208). A distance scale in kb is given below the map. The 

dotted line connects the different parts of the sequence. 
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Supplementary data 

 

Figure S1. Homology tree of the currently known Erm proteins with a confirmed role in 

resistance to macrolides, lincosamides and streptogramin B antibiotics in staphylococci. 

The GenBank accession numbers of the Erm proteins are indicated. The branching order 

follows the amino acid exchanges observed in a multisequence alignment. Proteins for 

which the corresponding gene was only detected by PCR and/or hybridization in 

staphylococci and for which staphylococcal sequences are not available [e.g., Erm(F), 

Erm(G), Erm(Q)] were not included. 
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KAPITEL 12 Diskussion 

 

Die optimale medizinische Versorgung ist heutzutage nicht nur in der Humanmedizin 

selbstverständlich geworden, sondern wird auch von vielen Tierbesitzern in der 

Veterinärmedizin eingefordert. Dabei gelten antimikrobielle Wirkstoffe bei vielen 

Erkrankungen als Mittel der Wahl für eine erfolgreiche Therapie (SINGER et al. 

2003). In diesem Zusammenhang gilt es zu berücksichtigen, dass jeder Einsatz von 

antimikrobiellen Wirkstoffen die Selektion resistenter Bakterien und auch die 

Entwicklung neuer Resistenzgene nach sich ziehen kann (MEYER et al. 2013). 

Hinzu kommt, dass sich eine antimikrobielle Therapie nicht ausschließlich gegen den 

krankheitsverursachenden Erreger richten kann, denn fast jedes Kompartiment eines 

Organismus beherbergt eine aus unterschiedlichsten Spezies und Genera 

bestehende physiologische Mikroflora. Je nach Applikation, erzeugt die Behandlung 

somit einen Selektionsdruck gegen alle in dem Organismus oder in dem jeweiligen 

Kompartiment vorhandenen Bakterien. Durch die Präsenz  der meisten 

Bakterienspezies bzw. -genera in einem polymikrobiellen Umfeld ist zusätzlich ein 

Austausch von genetischem Material, nicht nur zwischen unterschiedlichen 

Bakterienspezies des gleichen Genus, sondern auch über Genusgrenzen hinaus 

möglich (NOBLE et al. 1992, KADLEC et al. 2012a, LIU et al. 2012, WENDLANDT et 

al. 2013b). Somit ist es wenig verwunderlich, dass antimikrobielle 

Resistenzeigenschaften einer ständigen Weiterentwicklung unterworfen sind und 

dass die Gesamtheit der Resistenzgene in einer Bakterienspezies stetig wächst.  

In den letzten Jahren entwickelte sich eine stetige Zunahme des 

wissenschaftlichen, politischen und öffentlichen Interesses am Themengebiet 

„Antibiotikaresistenz“. Die steigende Anzahl an resistenten Erregern führt 

unweigerlich zu einem steigenden Gesundheitsrisiko für Mensch und Tier. Es wird 

befürchtet, dass sich die Welt in eine postantibiotische Ära bewegt, in der 

gewöhnliche Infektionen, die für Jahrzehnte behandelbar waren, wieder tödlich sein 

könnten, wenn der Antibiotikaverbrauch nicht schnell und koordiniert optimiert wird 

(WHO 2014). Besonders besorgniserregend werden neue Resistenzen gegenüber 

antimikrobiellen Wirkstoffen gesehen, die (i) durch sogenannte Multi-Resistenzgene 

verursacht werden und/oder (ii) die von der WHO bzw. der OIE als „(veterinary) 
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critically important antimicrobial agents [(V)CIA]“ oder „(veterinary) highly important 

antimicrobial agents [(V)HIA]“ klassifiziert werden. 

 

 

12.1  Neue Multi-Resistenzgene in unterschiedlichen Staphylokokkenspezies 

 

Multi-Resistenzgene vermitteln gleichzeitig Resistenz gegenüber drei und mehr 

unterschiedlichen Klassen an antimikrobiellen Wirkstoffen (SCHWARZ et al. 2010). 

Häufig sind auch noch Wirkstoffe betroffen, die als CIA (z.B. Streptogramine, 

KAPITEL 2, 10, 11), HIA (z.B. Pleuromutiline, KAPITEL 2, 10) oder VHIA (z.B. 

Pleuromutiline, KAPITEL 2, 10 und Linkosamide, KAPITEL 2, 10, 11) klassifiziert 

sind. Darüber hinaus befinden sich die meisten Multi-Resistenzgene auf mobilen 

genetischen Elementen, wie Plasmide (z.B. pSA-7, KAPITEL 2) und Transposons, 

und können somit effizient über Spezies- und Genusgrenzen übertragen werden. 

Hinzu kommt, dass Multi-Resistenzplasmide oft auch noch ein oder mehrere 

zusätzliche Resistenzgene (KAPITEL 10) beherbergen. Diese Co-Lokalisation der 

Multi-Resistenzgene zusammen mit anderen antimikrobiellen Resistenzgenen oder 

auch Schwermetallresistenzgenen bietet die Option des Co-Transfers und der Co-

Selektion, aber auch der Persistenz von Multi-Resistenzgenen, selbst wenn kein 

direkter Selektionsdruck durch die Verwendung der jeweiligen antimikrobiellen 

Wirkstoffe erzeugt wird (KAPITEL 8). Als Folge können bei einer entsprechenden 

Infektion die zur Verfügung stehenden Behandlungsoptionen mit antimikrobiellen 

Wirkstoffen stark eingeschränkt sein. 

 

 

12.1.1  Neues Linkosamid-Pleuromutilin-Streptogramin A-Multi-Resistenzgen lsa(E) 

 bei MRSA und KoNS von boviner Mastitis 

 

Viele Jahre wurde davon ausgegangen, dass Resistenz gegenüber 

Linkosamiden, Pleuromutilinen und Streptogramin A Antibiotika bei Staphylokokken 

ausschließlich durch Gene, die für einen ABC Transporter des Vga Typs kodieren, 

vermittelt wird. Zu diesen zählen die Resistenzgene vga(A) inklusive entsprechender 

Varianten, vga(C) und vga(E), die bei Methicillin-resistenten S. aureus (MRSA) 

Isolaten unterschiedlicher Tierarten wie Schweinen (KADLEC u. SCHWARZ 2009, 
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KADLEC et al. 2010, SCHWENDENER u. PERRETEN 2011), Rindern (FESSLER et 

al. 2010, HAUSCHILD et al. 2012) und Geflügel (HAUSCHILD et al. 2012, 

MONECKE et al. 2013) nachgewiesen werden konnten. Das Resistenzgen vga(A) 

wurde darüber hinaus auch bei koagulasenegativen Staphylokokkenspezies (KoNS) 

wie zum Beispiel bei S. epidermidis Isolaten von Katzen gefunden (LOZANO et al. 

2012a, WEISS et al. 2014).  

Im Jahr 2013 konnte mit der Identifizierung des lsa(E) Gens erstmals gezeigt 

werden, dass auch ABC Transporter des Lsa Typs diesen Resistenzphänotyp bei 

Staphylokokken vermitteln (WENDLANDT et al. 2013a). Seitdem wurde das lsa(E) 

Gen bei MRSA und Methicillin-sensiblen S. aureus (MSSA) Isolaten von Menschen 

(WENDLANDT et al. 2013a,c, 2014b), Schweinen (LI et al. 2013, WENDLANDT et 

al. 2014b), Geflügel (WENDLANDT et al. 2014b) sowie von Milchkühen (SILVA et al. 

2014a) identifiziert. Darüber hinaus publizierten SILVA und Kollegen (2014b) vor 

kurzem die Entdeckung des lsa(E) Gens in zwei S. chromogenes Isolaten, welche 

von Mastitisfällen bei Milchkühen stammten. In all diesen Isolaten war das lsa(E) 

Gen Teil eines Enterokokken-Multi-Resistenzgenclusters. Bislang sind zwei 

unterschiedliche Cluster-Typen beschrieben. Ein Typ umfasst zusätzlich das neue 

Spectinomycin-Resistenzgen spw, das Streptomycin-Resistenzgen aadE und das 

Linkosamid-Resistenzgen lnu(B) bestehen (LOZANO et al. 2012b, WENDLANDT et 

al. 2013c, 2014b). Das zweite Cluster, identifiziert auf dem Plasmid pV7037, 

beherbergt zusätzlich zu den vorab genannten Resistenzgenen das Gentamicin-

Kanamycin-Tobramycin-Resistenzgen aacA-aphD und das Makrolid-Linkosamid-

Streptogramin B-Resistenzgen erm(B) (WENDLANDT et al. 2013c).  

Die Entdeckung des lsa(E)-tragenden Multi-Resistenzgenclusters bei S. 

chromogenes Isolaten ließ eine weitere Ausbreitung auch in andere KoNS Spezies 

vermuten. Auf dieser Grundlage wurde im Rahmen der vorliegenden Studie die 

genetische Basis für Resistenz gegenüber Pleuromutilinen bei 13 MRSA und 13 

KoNS Isolaten von Rindermastitisfällen bestimmt und das genetische Umfeld des 

lsa(E)-Gens in den positiven Isolaten näher untersucht (KAPITEL 10). PCR Analysen 

ergaben, dass zwei S. haemolyticus sowie einzelne S. xylosus, S. lentus und S. 

hominis Isolate positiv für das vga(A) Gen waren. Zwölf MRSA, zwei S. warneri sowie 

einzelne S. lentus und S. xylosus Isolate trugen das lsa(E) Gen. Einzelne MRSA, S. 

haemolyticus, S. xylosus und S. epidermidis Isolate trugen sogar beide Gene. Die 20 

lsa(E)-positiven Isolate stellen den ersten Bericht von bovinen lsa(E)-tragenden 
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MRSA und KoNS Isolaten in Deutschland dar. Darüber hinaus wurde das 2014 durch 

HOT und Kollegen entdeckte Linkosamid-Pleuromutilin-Streptogramin A-

Resistenzgen sal(A), welches ebenfalls für einen ABC Transporter kodiert, in einem 

einzelnen S. sciuri Isolat identifiziert. Dies ist das erste sal(A)-positve S. sciuri Isolat, 

welches aus einer Milchprobe von einer Kuh mit Mastitis isoliert wurde. 

Die Überprüfung der möglichen Lokalisation der Pleuromutilin-Resistenzgene 

auf mobilen genetischen Elementen erfolgte mittels Southern Blot Analyse der 

entsprechenden Plasmidprofile. Lediglich ein S. epidermidis Isolat wies ein vga(A)-

tragendes Plasmid auf, welches vollständig sequenziert wurde. Die vorliegende, 

6313 Basenpaare (bp) umfassende Sequenz des Plasmids pSWS581 trägt, neben 

dem vga(A) Gen, vier weitere intakte Gene, die für Proteine kodieren, welche an der 

Relaxation, Mobilisierung oder Replikation des Plasmids beteiligt sind. Hinzu 

kommen noch zwei unvollständige Replikationsgene. Der Sequenzbereich des 

vga(A) Gens weist 99% Sequenzidentität zu den bereits bekannten vga(A)-tragenden 

S. epidermidis Plasmiden SAP024B (GenBank-Zugangsnummer GQ900505.1), 

pSWS47 (WEISS et al. 2014) und pUR4128 (LOZANO et al. 2012c) auf. 

Die Identifizierung des genetischen Umfeldes der 20 lsa(E)-positiven Isolate 

erfolgte durch die bereits beschriebenen zehn überlappenden PCR Assays, die das 

gesamte Enterokokken-Multi-Resistenzgencluster abdecken (LI et al. 2013). Vier 

MRSA Isolate und ein S. haemolyticus Isolat waren positiv in PCR4–7 und enthielten 

somit das größte Fragment des Clusters unter allen in dieser Studie untersuchten 

Isolaten. Dabei detektiert PCR4 das 3‘ Ende des Resistenzgens aadE, das 

hypothetische Gen orf2 und das 5‘ Ende des spw Gens. PCR5 beinhaltet das 3‘ 

Ende des orf2, spw und nahezu das gesamte hypothetische Gen orf4. PCR6 reicht 

vom 5‘ Ende des orf4 bis zum 5‘ Ende des lsa(E) Gens und PCR7 beginnt am 5‘ 

Ende des lsa(E) Gens und endet am 3‘ Ende des lnu(B) Gens. Weitere acht MRSA 

Isolate waren positiv in PCR4-6, ein S. xylosus Isolat war positiv in PCR5-6, ein 

MRSA Isolat war positiv in PCR6-7, sowie einzelne S. warneri, S. lentus und S. 

epidermidis Isolate waren ausschließlich positiv in PCR6. Die verbleibenden zwei 

Isolate, ein S. warneri und ein S. xylosus Isolat, enthielten kein Fragment des 

Enterokokken-Multi-Resistenzgenclusters, waren aber positiv in einer internen PCR 

für das Gen lsa(E). Diese Beobachtung lässt ein neues genetisches Umfeld des 

lsa(E) Gens in den beiden Isolaten vermuten.  
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12.1.2  Neues Linkosamid-Pleuromutilin-Streptogramin A-Multi-Resistenzgen vga(E) 

 variant 

 

In einer durchgeführten Surveillance-Studie zur Pleuromutilinresistenz bei 

Staphylokokken von Schweinen in China (KAPITEL 2), wiesen ein Staphylococcus 

cohnii und ein Staphylococcus simulans Isolat Resistenz gegenüber Pleuromutilinen, 

Linkosamiden und Streptogramin A Antibiotika auf, ohne jedoch ein entsprechendes 

Resistenzgen der vga oder lsa Typen zu tragen. Die beiden koagulasenegativen 

Staphylokokken (KoNS) Isolate wurden an unterschiedlichen geographischen 

Standorten isoliert: das S. cohnii Isolat auf einem Betrieb in der Provinz Henan und 

das S. simulans Isolat auf einem Betrieb in der Nähe von Shanghai. Dennoch zeigte 

die Elektrotransformation mit anschließender Sequenzanalyse der erhaltenden 

Plasmide, dass die Transformanden beider Isolate ein identisches, 5584-Basenpaare 

(bp) großes Plasmid trugen. 

Bei näherer Analyse des Plasmids pSA-7 konnte ein Leserahmen für einen 

vermeintlichen ABC Transporter identifiziert werden, der große Ähnlichkeit zu dem 

Transposon Tn6133 assoziierten Vga(E) Protein (85,3 % Proteinidentität) von S. 

aureus aufwies (SCHWENDENER u. PERRETEN 2011). Klonierungs- und 

Transferexperimente des vermeintlichen ABC Transporters in den Empfängerstamm 

S. aureus RN4220, gefolgt von Empfindlichkeitstestung für Pleuromutiline, 

Linkosamide und Streptogramin A Antibiotika, bestätigte die neue Variante des 

vga(E) Gens, welches für den vorhandenen Resistenzphänotyp in den 

Ausgangsisolaten verantwortlich war (KAPITEL 2). 

Die intensive prophylaktische und therapeutische Anwendung von 

Pleuromutilinen in der Massentierhaltung in China kann die Selektion dieses 

Resistenzgens begünstigt haben. Die Ergebnisse legen nahe, dass sich die neue 

vga(E) Genvariante aus dem Tn6133 assoziierten vga(E) Prototyp von S. aureus 

entwickelt hat und die beobachteten Sequenzvariationen das Ergebnis einer 

adaptiven Veränderung zur Optimierung der Funktion in einer anderen Wirtsspezies 

darstellen. 

Neben der vga(E) Genvariante trug das Plasmid pSA-7 noch drei teilweise 

sich überlappende Mobilisationsgene (mobA, mobB, mobC) und ein 

Plasmidreplikationsgen (rep). Ein erfolgter Abgleich mit der Datenbank, ergab nur 

zwei ähnlich aufgebaute Plasmide, die kürzlich beschrieben worden sind: Das apmA-
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tragende Plasmid pKKS49, welches in einem Methicillin-resistenten S. aureus 

(MRSA) Isolat des Sequenztyps (ST) 398 vom Schwein in Portugal entdeckt wurde, 

und das dfrK-tragende Plasmid pKKS966, welches aus einem S. hyicus Isolat vom 

Schwein in Deutschland stammt (KADLEC et al. 2012b). Alle drei Plasmide wiesen 

eine ähnliche Plasmidstruktur auf, was darauf hindeuten könnte, dass ein kryptisches 

Plasmid mit dem rep-mobA/B/C Struktur existiert, welches unterschiedliche 

Resistenzgene aufnehmen kann. Darüber hinaus wiesen die rep-mob Gensegmente 

einen erhöhten G +C Gehalt (pSA-7: 38,5 %, pKKS49: 38,6 %, pKKS966: 36,1 %) im 

Vergleich zum G + C Gehalt von Staphylokokkengenomen (32 - 36 %) auf, welcher 

eher dem G + C Gehalt von Enterokokkengenomen (37 - 43 %) ähnelt. Diese 

Erkenntnis unterstützt die Annahme, dass die Plasmide nicht von Staphylokokken 

stammen (ROSENSTEIN et al.2009, KADLEC et al. 2012b). 

 

 

12.1.3  Neues zu erm(44) verwandtes Makrolid-Linkosamid-Streptogramin B-

 Resistenzgen 

 

Kombinierte Resistenz gegenüber Makroliden, Linkosamiden und Streptogramin B 

Antibiotika (MLSB) basiert bei Staphylokokken auf dem Vorhandensein eines oder 

mehrerer „erythromycin ribosome methylase (erm)“ Gene, deren Produkte die 

Zielstruktur in der bakteriellen 23S rRNA modifizieren und somit die Bindung von 

Wirkstoffen aus den MLSB Klassen verhindern (WEISBLUM 1995, WENDLANDT et 

al. 2013b). Das neueste MLSB-Resistenzgen, erm(44), wurde erst kürzlich in der 

chromosomalen DNA des S. xylosus Isolats JW4341 identifiziert, welches aus einer 

Rindermilchprobe in der Schweiz isoliert wurde (WIPF et al. 2014). WIPF und 

Kollegen (2014) zeigten, dass das erm(44) Gen auf einem vermeintlichen Prophagen 

der Familia Siphoviridae lokalisiert war, welcher ortsspezifisch in das S. xylosus 

Chromosom integriert war und die Fähigkeit zur Zirkularisierung besaß. Das 

Vorhandensein von erm(44)-tragenden Phagenanteilen in drei weiteren S. xylosus 

Isolaten in dieser Studie unterstreicht das Potential dieses vermeintlichen Prophagen 

MLSB Resistenz zu verbreiten. Darüber hinaus trug eins der drei S. xylosus Isolate, 

JW3659, eine erm(44) Genvariante, welche 94,2 % Proteinidentität zu Erm(44) von 

JW4341 aufweist. HESS und GALLERT (2014a,b) identifizierten in ihren Studien 

über induzierbare MLSB Resistenz zwei Isolate, die kein bis dahin bekanntes erm 
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Gen trugen. Hierbei handelte es sich um das S. xylosus Isolat L0-6, welches aus 

dem Fluss Schussen, einem Zufluss des Bodensees in Deutschland, isoliert wurde 

und das S. saprophyticus Isolat A ER Ab-7, welches aus dem Abwasser der 

Kläranlage Eriskirch in Deutschland stammt.  

In der vorliegenden Studie (KAPITEL 11) wurde die genetische Basis des 

MLSB Resistenzphänotyps in diesen beiden Isolaten identifiziert sowie das 

genetische Umfeld der verantwortlichen Resistenzgene näher analysiert. Wiederholte 

erfolglos verlaufende Plasmidtransferexperimente mit anschließender Selektion der 

Transformanten auf Erythromycin-haltigem Medium wiesen auf eine chromosomale 

Lokalisation der betreffenden Gene in beiden Isolaten hin. Die daraufhin 

durchgeführte Gesamtgenomsequenzierung ergab für beide Isolate je ein rRNA 

Methylasegen-tragendes Contig. Ein Vergleich mit Nukleotidsequenzen von rRNA 

Methylasegenen in der Datenbank ergab, dass S. xylosus L0-6 das kürzlich 

beschriebene Gen erm(44) von S. xylosus JW4341 trug, während S. saprophyticus A 

ER Ab-7 eine neue Genvariante beherbergte, die nur 84,0 % Proteinidentität zu 

Erm(44) von S. xylosus JW4341 und 82,3 % Proteinidentität zu Erm(44) von S. 

xylosus JW3659 aufweist. Die Funktionalität beider Gene wurde mittels Klonierung in 

den S. aureus–E. coli Shuttlevektor pLI50 und Transformation in den 

Empfängerstamm S. aureus RN4220 sowie anschließender Empfindlichkeitstestung 

für Makrolide und Linkosamide bestätigt. 

Die Sequenzanalyse des Contigs von S. xylosus L0-6 ergab ein 58.663 bp 

großes erm(44)-tragendes Insert, welches große Ähnlichkeiten in der Sequenz 

gegenüber dem Insert des S. xylosus JW4341 aufweist und über die gleichen 

spezifischen 19 bp langen Integrationsstellen zwischen den beiden Haushaltsgenen 

whiA und clpP verfügt. Im Gegensatz dazu ließ das genetische Umfeld der erm(44) 

Genvariante von S. saprophyticus A ER Ab-7 keinerlei Ähnlichkeiten zu den 

chromosomalen Inserts von JW4341 und L0-6 erkennen. Datenbankvergleiche 

ergaben die größte Ähnlichkeit für ein 17,6 kb großes Segment des Contigs mit der 

Gesamtgenomsequenz von S. saprophyticus ATCC®15305 und für ein anderes 3,8 

kb großes Segment mit der Gesamtgenomsequenz von S. xylosus HKUOPL8. 

Keines dieser beiden Segmente enthält jedoch die erm(44) Genvariante. Auch nach 

umfangreicher Analyse ließen sich keine Strukturen identifizieren, die erklären 

könnten, wie die erm(44) Genvariante in die chromosomale DNA von S. 

saprophyticus A ER Ab-7 integriert wurde, oder die Hinweise auf eine Lokalisation 
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auf einem früheren mobilen genetischen Element liefern könnten. Trotz der 

strukturellen Unterschiede zwischen dem erm(44) Gen von L0-6 beziehungsweise 

JW4341 und der erm(44) Genvariante von A ER Ab-7, hat das Nomenklaturzentrum 

für MLSB-Resistenzgene (http://faculty.washington.edu/marilynr/) beschlossen, für 

beide Gene die gleiche Bezeichnung zu verwenden. Ausschlaggebend für eine neue 

Genbezeichnung ist eine Proteinidentität von < 80 %. Diese Regel stammt jedoch 

aus einer Zeit als Hybridisierungen noch häufig zur Identifizierung von 

Resistenzgenen genutzt wurden und basiert auf der Beobachtung, dass zwei Gene, 

deren Produkte < 80 % Proteinidentität aufweisen, genügend Variabilität in ihren 

Nukleotidsequenzen besitzen, um durch unterschiedliche Sonden detektiert zu 

werden (ROBERTS et al. 1999). Leider ist diese Regelung im Zeitalter der schnell 

durchgeführten Gesamtgenomsequenzierung mehr als fraglich und sollte dringend 

überdacht werden. Gerade wenn die Genvarianten in einem völlig anderen 

genetischem Umfeld auftreten und nicht mit den PCR-Assays, die der Detektion des 

Original-Gens dienen, erkannt werden, wie im Fall der erm(44) Genvariante 

(KAPITEL 11) oder auch der vga(E) Genvariante (KAPITEL 2), ist die Verwendung 

der gleichen Genbezeichnung irreführend. 

 

 

12.2 Neue Variante des Spectinomycin-Resistenzgens spd bei S. hyicus und KoNS 

 

Dass die Entstehung von neuen Genvarianten aus einem bekannten Resistenzgen 

nichts Ungewöhnliches ist, zeigt auch die folgende Studie (KAPITEL 9). Resistenz 

gegenüber Spectinomycin in Staphylokokken wird zur Zeit durch die drei 

Resistenzgene spc, spw und spd, vermittelt (KAPITEL 5, 6). Das Gen spd wurde erst 

in 2014 von JAMROZY und Kollegen (2014) in MRSA ST398 Isolaten von Menschen 

und Wild-, Heim- und Nutztieren aus Belgien neu entdeckt und kurze Zeit später 

auch aus MRSA ST398 und MSSA ST433 Isolaten von Geflügel- und 

Schweineprobenaus den Niederlanden, Deutschland und Österreich isoliert 

(WENDLANDT et al. 2014a). Im Gegensatz zu den beiden anderen Spectinomycin-

Resistenzgenen, konnte das spd Gen bislang ausschließlich auf zwei Arten von 

kleinen Plasmiden, pDJ91S (JAMROZY et al. 2014) und pSWS2889 (WENDLANDT 

et al. 2014a), nachgewiesen werden (KAPITEL 6).  
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Im Rahmen der vorliegenden Studie (KAPITEL 9) wurden per Southern Blot 

vier neue spd-tragende Plasmide identifiziert und ihre Struktur näher analysiert. Die 

Plasmide pSWS2482 und pSWS1211 stammten aus zwei S. hyicus Isolaten von 

Urogenitalinfektionen vom Schwein. Die Plasmide pSWS118 und pSWS961 wurden 

aus einem S. chromogenes und einem S. equorum Isolat isoliert, welche beide von 

Hautinfektionen beim Schwein stammten. Die Plasmide wurden mittels 

Elektrotransformation in den Empfängerstamm S. aureus RN4220 überführt und 

vollständig sequenziert. Alle Plasmide enthielten, neben dem spd Gen, ein rep Gen 

für Plasmidreplikation sowie ein pre/mob Gen für Plasmidrekombination und –

mobilisation und ihre Größe variierte zwischen 3780 und 4229 bp. Die spd Gene aller 

vier neuen Plasmide wiesen, im Gegensatz zum spd Genprototyp von pDJ91S und 

pSWS2889, eine Deletion eines 12 bp großem Tandem-Repeats am 3‘-Terminus 

auf. Mittels Empfindlichkeitstestung konnte gezeigt werden, dass diese Deletion 

keinen Einfluss auf die Höhe der minimalen Hemmkonzentration (MHK) für 

Spectinomycin hat, wodurch der Fund einer neuen funktionell aktiven Variante des 

spd Gens bestätigt werden konnte. Die Rep Proteine der vier neuen Plasmide 

variierten in ihrer Größe zwischen 311 und 314 Aminosäuren (aa) und die 

entsprechenden Pre/Mob Proteine zwischen 355 und 417 aa. Ein Vergleich mit den 

Rep und Pre/Mob Proteinen von pDJ91S und pSWS2889 ergab Proteinidentitäten 

von nur 79,1 - 87,6 % beziehungsweise 68,3 - 87,6 %. Während die Plasmide pSA-7, 

pKKS49 und pKKS966 (KAPITEL 12.1.2) Beispiele für unterschiedliche 

Resistenzgene in einem sehr ähnlichen genetischen Plasmidhintergrund in 

unterschiedlichen Staphylokokkenspezies darstellen, sind die spd-tragenden 

Plasmide ein gutes Beispiel für identische Resistenzgene in ansonsten 

unterschiedlichen Plasmiden bei unterschiedlichen Staphylokokkenspezies 

vorkommen können. Ein ähnliches Bild wurde bereits von LÜTHJE und Kollegen 

(2007) beschrieben. In ihrer Studie charakterisierten LÜTHJE und Kollegen (2007) 

neun unterschiedliche Plasmide, welche aus vier S. chromogenes, zwei S. 

haemolyticus, zwei S. simulans und einem S. epidermidis Isolat stammten. Alle neun 

Plasmide trugen das Linkosamid-Resistenzgen lnu(A) sowie ein rep Gen. Während 

die Lnu(A) Proteine eine Proteinidentität zwischen 91,3 - 100 % aufwiesen, 

unterschieden sich die Rep Proteine zum Teil sehr deutlich (27,4 - 100 % 

Proteinidentität). Das Vorhandensein solcher Plasmide verdeutlicht das Potential des 
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Genaustausches über Rekombinationsereignisse zwischen Plasmiden auch über 

Speziesgrenzen hinweg. 

 

 

12.3  Identifikation des neuen Linkosamid-Resistenzgens lnu(E) in Streptococcus 

 suis: de novo Synthese und Bestätigung der funktionellen Aktivität in S. aureus 

 

Neben den häufig beschriebenen kleinen Plasmiden mit nur einem antimikrobiellen 

Resistenzgen, existieren auch deutlich größere Plasmide, die eine Vielzahl an 

antimikrobiellen Resistenzgenen tragen können. Manchmal enthalten solche 

Plasmide auch andere Resistenzgene, die Toleranz gegenüber Schwermetallen, 

Desinfektionsmitteln und/oder Bioziden vermitteln (KAPITEL 6). Bei näherer 

Betrachtung lässt sich vielfach eine Mosaikstruktur erkennen, der Rekombinations-

und/oder Integrationsprozesse zugrunde liegen und die Aufschluss über die 

Entstehungsmechanismen liefern kann (SCHWARZ et al. 2011). Rekombinations- 

und Integrationsprozesse können zum Beispiel durch sogenannte Insertions-

sequenzen (IS-Elemente) vermittelt werden und führen zur strukturellen Neu-

anordnung von Plasmiden (SIGUIER et al. 2006, SCHWARZ et al. 2011). IS-

Elemente umfassen einen Leserahmen, der für eine Transposase kodiert, und 

umgekehrte Sequenzwiederholungen, sogenannte „inverted repeats“ an den Enden 

von IS-Elementen. Bei der Transposition entstehen an der Integrationsstelle kurze 

direkte Sequenzwiederholungen, die sogenannten „direct repeats“, deren Länge IS-

spezifisch ist (MAHILLON u. CHANDLER 1998). Durch die Integration von IS-

Elementen können Leserahmen zerstört werden und Gene werden somit funktionell 

deletiert.  

WANG und Kollegen (2013) isolierten in ihrer Studie das ~100 kb große 

Plasmid pStrcfr aus einem S. suis Isolat von einem Schwein in Peking. Dieses 

Plasmid trägt das Multi-Resistenzgen cfr, welches auf diesem Plasmid von zwei 

Insertionssequenzen des Typs ISEnfa5 in derselben Orientierung sowie von 3 bp 

langen „direct repeats“ flankiert ist. Nähere Analysen der stromauf- und stromabwärts 

flankierenden Regionen ergaben, dass das ISEnfa5-cfr-ISEnfa5-Segment in ein lnu-

ähnliches Gen integriert wurde. 

Im Rahmen der vorliegenden Studie (KAPITEL 3) wurde das lnu-ähnliche Gen 

näher analysiert, de novo synthetisiert, in einen Shuttlevektor kloniert und auf seine 
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funktionelle Aktivität in S. aureus überprüft. Betrachtet man den intakten Leserahmen 

des lnu-ähnlichen Gens, so kodiert dieser für ein 173 aa großes Protein, welches 

69,4 % Proteinidentität mit der Linkosamid-Nukleotidyltransferase Lnu(A) aus S. 

haemolyticus aufweist (LÜTHJE et al. 2007). Da eine Proteinidentität von < 80 % als 

Hinweis auf eine neues Lnu Protein angesehen wird, erhielt das lnu-ähnliche Gen die 

Bezeichnung lnu(E) und das entsprechende Protein die Bezeichnung Lnu(E) vom 

Nomenklaturzentrum für MLSB-Resistenzgene (http://faculty.washington.edu/marilynr/) 

(ROBERTS et al. 1999). Bislang sind neben dem neuen lnu(E) Gen fünf weitere lnu 

Gene bekannt, lnu(A) (LÜTHJE et al. 2007), lnu(B) (BOZDOGAN et al. 1999), lnu(C) 

(ACHARD et al. 2005), lnu(D) (PETINAKI et al. 2008) und lnu(F) (HEIR et al. 2004). 

Die meisten dieser lnu Gene vermitteln Resistenz gegenüber Lincomycin und 

Pirlimycin, ihr MHK für Clindamycin liegt jedoch häufig unterhalb des Grenzwertes für 

Resistenz gegenüber Clindamycin (LÜTHJE u. SCHWARZ 2006, ACHARD et al. 

2005, PETINAKI et al. 2008). 

Da die Suche nach einem intakten und funktionell aktiven lnu(E) Gen mittels 

eines spezifischen internen PCR-Assay bislang erfolglos verlief, wurde das intakte 

Gen inklusive seiner Promotorregion synthetisch hergestellt, um den 

Resistenzphänotyp näher untersuchen zu können. Das synthetische Fragment wurde 

in den E. coli - Enterococcus faecalis Shuttlevektor pAM401 kloniert und in den 

Empfängerstamm S. aureus RN4220 transformiert. Die Empfindlichkeitstestung nach 

CLSI ergab eine 16-fache Erhöhung der MHK für Lincomycin, aber nur eine 

zweifache Erhöhung der MHK für Pirlimycin und Clindamycin, im Vergleich zu der 

MHK des den "leeren" Shuttlevektor-tragenden Empfängerstammes S. aureus 

RN4220. Der Phänotyp des Lnu(E) Proteins, mit Resistenz gegenüber Lincomycin, 

Empfindlichkeit gegenüber Clindamycin und grenzgängiger Empfindlichkeit 

gegenüber Pirlimycin, entspricht damit den beobachteten Phänotypen der 

Linkosamidnukleotidyltransferasen Lnu(A), Lnu(C) und Lnu(D) (LÜTHJE u. 

SCHWARZ 2006, ACHARD et al. 2005, PETINAKI et al. 2008).  

Auch wenn eine natürlich vorkommende, funktionell aktive Form des lnu(E) 

Gens bislang nicht identifiziert werden konnte, ist es dennoch sehr wahrscheinlich, 

dass ein solches Gen existiert und der intakte natürlich vorkommende lnu(E) 

Leserahmen ebenfalls funktionell aktiv sein wird. Es muss jedoch noch aufgedeckt 

werden, ob S. suis tatsächlich der Originalwirt ist, das Gen auch in S. suis funktionell 

aktiv ist und in wie weit das neue lnu(E) Gen verbreitet ist. 
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KAPITEL 13 Schlußfolgerungen 

 

Die Ergebnisse des ersten Teils dieser Dissertation (KAPITEL 12.1) haben gezeigt, 

dass neue Multi-Resistenzgene nicht nur bei Methicillin-resistenten Staphylococcus 

aureus (MRSA) Isolaten zu finden sind. Im Gegenteil, koagulasenegative 

Staphylokokken (KoNS) stellen, unabhängig von ihrer Spezies und Herkunft, 

durchaus ein Reservoir für neue und sicherlich auch für noch nicht identifizierte 

Resistenzgene dar. Gleiches gilt auch für Vertreter der koagulasevariablen Spezies 

Staphylococcus hyicus. Die bislang veröffentlichen Studien zum Linkosamid-

Pleuromutilin-Streptogramin A-Multi-Resistenzgen lsa(E) deuten aufgrund ihrer 

Spezies- und Herkunftsvielfalt sowie der unterschiedlichen Isolationsorte darauf hin, 

dass die Übertragung des lsa(E)-tragenden Multi-Resistenzgenclusters von 

Enterokokken auf Staphylokokken zu mehreren unabhängigen Gelegenheiten in 

Europa und Asien erfolgt ist.  

Auch wenn für die Multi-Resistenzgene vga(E)variant, erm(44) sowie der 

beschriebenen Genvariante von erm(44) bislang nur einzelne Isolate als Träger 

identifiziert werden konnten, ist das Auftreten durchaus alarmierend. Niemand weiß, 

wie schnell und weitläufig sich diese neuen Multi-Resistenzgene verbreiten werden. 

Da die Genvarianten in einem völlig anderen genetischem Umfeld aufgetreten sind 

und nicht mit den PCR-Assays, die die Detektion des Original-Gens erlauben, 

erkannt werden, besteht die Gefahr, dass neue Genvarianten übersehen werden. 

Darüber hinaus ist die Vergabe der gleichen Genbezeichnung durch das 

Nomenklaturzentrum irreführend und verschleiert die stetig weiter verlaufende 

Evolution und Diversifikation von Resistenzgenen. 

Die Ergebnisse des zweiten Teils der Dissertation (KAPITEL 12.2) 

offenbarten, dass neue Resistenzgene bezüglich ihres genetischen Umfeldes 

durchaus flexibel sein können. Auch wenn das Spectinomycin-Resistenzgen spd erst 

kürzlich entdeckt worden ist, konnten bis zum jetzigen Zeitpunkt bereits sechs kleine 

spd-tragende Plasmide in unterschiedlichen Staphylokokkenspezies identifiziert 

werden. Das Vorhandensein von solchen unterschiedlichen genetischen 

Plasmidhintergründen verdeutlicht das Potential des Genaustausches über 

Rekombinationsereignisse zwischen Plasmiden und die anschließende Verbreitung 

auch über Speziesgrenzen hinweg. 
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Im dritten Teil dieser Dissertation (KAPITEL 12.3) konnte gezeigt werden, 

dass die Identifizierung eines in Staphylococcus funktionell aktiven Resistenzgens 

nicht immer im eigenen Genus erfolgen muss. Auch wenn eine natürlich 

vorkommende, funktionell aktive Form des neuen Linkosamid-Resistenzgens lnu(E) 

in Staphylococcus bislang nicht identifiziert werden konnte, deutet die de novo 

Synthese des durch Insertion zerstörten Leserahmens des lnu(E) Gens von 

Streptococcus suis mit anschließender Funktionalitätsprüfung in S. aureus darauf 

hin, dass ein solches Gen existiert und der intakte natürlich vorkommende lnu(E) 

Leserahmen in Staphylococcus spp. funktionell aktiv ist. Diese Entdeckung zeigt wie 

wichtig es ist, den Austausch von Resistenzgenen über Genusgrenzen hinweg im 

Focus zu behalten. 
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KAPITEL 14 Zusammenfassung 

 

Sarah Wendlandt, PhD: Grampositive Kokken von Tieren als Träger neuer und 

selten nachgewiesener antimikrobieller Resistenzgene 

 

Weitaus weniger populär und weniger umfassend untersucht als Staphylococcus (S.) 

aureus sind die übrigen Spezies des durchaus artenreichen Genus Staphylococcus. 

Aufgrund der Tatsache, dass viele Staphylococcus-Spezies einen Bestandteil der 

physiologischen Mikrobiota darstellen, stehen Staphylokokken nicht nur zu 

Staphylokokken der gleichen Spezies, sondern auch zu anderen Staphylococcus-

Spezies und Bakterien anderer Gattungen in Kontakt. Als Folge steht den 

unterschiedlichen Bakterienspezies ein sich ständig im Wandel befindender 

Resistenzgenpool zur Verfügung, wodurch eine stetige Größenzunahme ihres 

Resistoms ermöglicht wird. Verschiedenste Untersuchungen in den letzten Jahren, 

vornehmlich an Methicillin-resistenten S. aureus (MRSA), konnten diesen Wandel 

bestätigen und förderten eine Vielzahl an neuen oder bis dato bei Staphylococcus 

unbekannten Resistenzgenen zutage (KAPITEL 5). Häufig handelt es sich dabei 

sogar um sogenannte Multi-Resistenzgene und/oder Resistenzgene, die Resistenz 

gegenüber therapeutisch besonders bedeutsamen antimikrobiellen Wirkstoffen 

vermitteln (KAPITEL 8). Zu Beginn des Projektes waren nur sehr wenige Daten über 

neue und bei koagulasevariablen und/oder koagulasenegativen Staphylokokken 

selten nachgewiesene antimikrobielle Resistenzgene verfügbar. 

Die Ziele der vorliegenden Studie waren (i) die Identifizierung neuer und 

bislang selten nachgewiesener Resistenzgene bei koagulasevariablen und/oder 

koagulasenegativen Staphylococcus (KoNS) Isolaten, welche entsprechende 

Resistenzphänotypen zeigten, aber keine in dieser Spezies bekannten 

Resistenzgene aufwiesen, (ii) die Überprüfung der Resistenzverhaltens von den 

putativen Resistenzgenen, (iii) die Bestimmung der Lokalisation der entsprechenden 

Resistenzgene auf Plasmiden oder in der chromosomalen DNA, (iv) die eingehende 

Analyse des genetischen Umfeldes der entsprechenden Resistenzgene, sowie (v) 

die vollständige molekulare Charakterisierung der Isolate, die über das gleiche neue 

oder ungewöhnliche Resistenzgen/Resistenzplasmid verfügten. 
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Im ersten Teil des Projektes wurden 26 Pleuromutilin-resistente 

Staphylococcus Isolate von Rindermastitisfällen auf ihre genetische Basis hin 

untersucht (KAPITEL 10). Dabei wurde bei 20 Isolaten (MRSA n=13, KoNS n=7) das 

Linkosamid-Pleuromutilin-Streptogramin A-Resistenzgen lsa(E) identifiziert, welches 

den ersten Bericht von lsa(E)-positiven MRSA und KoNS Isolaten von 

Rindermastitisfällen in Deutschland darstellt. Bislang wurde dieses im Jahr 2013 neu 

beschriebene Multi-Resistenzgen immer als Teil eines von Enterokokken 

stammenden Multiresistenz-Gencluster beschrieben. Auch in den lsa(E)-positiven 

Isolaten aus diesem Kollektiv konnten in 18 von 20 Fällen Teile des bekannten 

Clusters identifiziert werden. Dieses Ergebnis unterstreicht die vorherige Vermutung, 

dass das von Enterokokken stammende Multiresistenz-Gencluster von 

verschiedenen Staphylococcus ssp. Isolaten unterschiedlicher Herkünfte mehrmals 

unabhängig voneinander in Europa und Asien erworben wurde. Bei weiteren fünf 

Isolaten wurde das häufig vorkommende vga(A) Gen als genetische Basis für 

Pleuromutilinresistenz identifiziert. In einem S. epidermidis Isolat lag das Gen 

Plasmid-lokalisiert vor. Um einen Einblick in dessen Struktur und Organisation zu 

erlangen, wurde das gesamte Plasmid sequenziert. Das Plasmid pSWS851 wies 

eine Größe von 6313 bp auf und trug, neben dem bereits detektierten vga(A) Gen, 

vier intakte Gene, die für Proteine kodieren, welche an der Relaxation, Mobilisierung 

oder Replikation des Plasmids beteiligt sind. Hinzu kommen noch zwei 

unvollständige Gene, die ebenfalls für Replikationsproteine kodieren. Das 

verbleibende S. sciuri Isolat trug das im Jahr 2014 identifizierte sal(A) Gen. Mittels 

Klonierung und anschließender Transformation in S. aureus RN4220 wurde gezeigt, 

dass dieses Gen neben der bereits beschriebenen Streptogramin A und moderaten 

Linkosamid Resistenz auch Resistenz gegenüber Pleuromutilinen vermittelt. Zwei 

überlappende PCR Assays bestätigten, dass das sal(A) Gen auch in diesem Isolat 

von den beiden Haushaltsgenen, lux und iscS, umrahmt ist. 

In einer weiteren Studie zur Pleuromutilinresistenz bei Staphylokokken von 

Schweinen aus China wurde eine vga(E) Genvariante auf dem Plasmid pSA-7 eines 

S. cohnii und eines S. simulans Isolats entdeckt (KAPITEL 2). Diese als 

vga(E)variant bezeichnete Genvariante vermittelt wie das Originalgen vga(E) 

Resistenz gegenüber Linkosamiden-Pleuromutilinen-Streptogramin A und weist nur 

eine Proteinidentität von 85,3 % zu dem Originalgen auf. Das Plasmid pSA-7 wies 

neben dem vga(E)variant Gen noch drei teilweise sich überlappende 
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Mobilisierungsgene (mobA/B/C) und ein Plasmidreplikationsgen (rep) auf. Eine 

ähnliche Plasmidstruktur wurde bereits auf dem apmA-tragenden Plasmid pKKS49 

und dem dfrK-tragenden Plasmid pKKS966 analysiert. Diese Beobachtung deutet 

daraufhin, dass ein kryptisches Plasmid mit der rep-mobA/B/C Struktur existiert, 

welches unterschiedliche Resistenzgene aufnehmen kann. 

In der dritten Studie des ersten Projektteils wurde eine Genvariante des erst 

kürzlich identifizierten Makrolid-Linkosamid-Strepotgramin B (MLSB)-Resistenzgens 

erm(44) in einem S. saprophyticus Isolat, welches aus dem Abwasser der Kläranlage 

Eriskirch in Deutschland stammt, identifiziert (KAPITEL 11). Mittels 

Gesamtgenomsequenzierung wurde das genetische Umfeld der erm(44) 

Genvariante näher analysiert. Auch nach umfangreicher Analyse ließen sich keinerlei 

Ähnlichkeiten zu dem das Originalgen erm(44)-tragenden Insert aus S. xylosus 

JW4341 erkennen. Darüber hinaus wurden keine Strukturen identifiziert, die erklären 

könnten, wie die erm(44) Genvariante in die chromosomale DNA von S. 

saprophyticus integriert wurde, oder die Hinweise auf eine Lokalisation auf einem 

früheren mobilen genetischen Element liefern könnten. 

Im zweiten Teil des Projektes wurden vier Spectinomycin-resistente Plasmide 

ermittelt, die aus zwei S. hyicus Isolaten von Urogenitalinfektionen vom Schwein und 

aus einem S. chromogenes und einem S. equorum Isolat von Hautinfektionen beim 

Schwein stammten (KAPITEL 9). Alle vier Plasmide, pSWS2482, pSWS1211, 

pSWS118 und pSWS961, trugen das neue Spectinomycin-Resistenzgen spd. 

Nähere Sequenzanalysen der Plasmide ergaben vier neue Plasmidtypen, die sich 

untereinander und zu den beiden bereits bekannten Plasmiden pDJ91S und 

pSWS2889 durch unterschiedliche Gene für Plasmidreplikation sowie für 

Plasmidrekombination und –mobilisierung unterschieden. Ihre Größe variierte dabei 

zwischen 3780 und 4229 bp. Darüber hinaus wies das spd Gen aller vier neuen 

Plasmide, im Gegensatz zum spd Genprototyp von pDJ91S und pSWS2889, eine 

Deletion eines 12 bp großem Tandem-Repeats am 3‘-Terminus auf. Es konnte 

jedoch mittels Empfindlichkeitstestung gezeigt werden, dass diese Deletion keinen 

Einfluss auf die Höhe der minimalen Hemmkonzentration für Spectinomycin hat. 

Im Rahmen des letzten Projektteils wurde eine besondere Beobachtung auf 

dem Plasmid pStrcfr aus einem Streptococcus suis Isolat von einem Schwein in 

China gemacht (KAPITEL 3). Dieses Plasmid trägt das Multi-Resistenzgen cfr, 

welches auf diesem Plasmid von zwei Insertionssequenzen des Typs ISEnfa5 
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flankiert ist. Nähere Analysen der stromauf- und stromabwärts flankierenden 

Regionen ergaben, dass das ISEnfa5-cfr-ISEnfa5-Segment in das neue Linkosamid-

Resistenzgen lnu(E) integriert wurde. Da die Suche nach einem intakten lnu(E) Gen 

bislang erfolglos verlief, wurde dieses Gen de novo synthetisiert und seine 

funktionelle Aktivität mittels Klonierung in S. aureus überprüft. Die Bestätigung der 

funktionellen Aktivität lässt vermuten, dass ein solches Gen existiert und der intakte 

natürlich vorkommende lnu(E) Leserahmen ebenfalls funktionell aktiv ist.  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Ergebnisse dieses Projektes 

nicht nur einen umfassenden Beitrag zur Identifizierung neuer oder für 

koagulasevariable und/oder koagulasenegative Staphylokokken bislang selten 

nachgewiesene Resistenzgene darstellen. Vielmehr gibt die umfassende Analyse 

des genetischen Umfeldes der neuen Resistenzgene und deren 

Lokalisationsbestimmung auf mobilen genetischen Elementen oder in der 

chromosomalen DNA Aufschluss über das Verbreitungs- und Austauschpotential von 

Resistenzeigenschaften bei Staphylokokken und anderen grampositiven Kokken. 
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KAPITEL 15 Summary 

 

Sarah Wendlandt, PhD: Grampositive cocci from animals as a reservoir for novel 

and rarely detected antimicrobial resistance genes 

 

The other species of the quite speciose genus Staphylococcus are considerably less 

popular and less extensively studied than Staphylococcus (S.) aureus. Due to the 

fact that many Staphylococcus species represent a part of the physiological 

microbiota, staphylococci are not only in contact with staphylococci of the same 

species, but also with other Staphylococcus species and bacteria of other genera. As 

a consequence, a constantly changing resistance gene pool is available for the 

different bacterial species, which results in a continuous increase in the size of their 

resistomes. In recent years, various studies, mainly on methicillin-resistant S. aureus 

(MRSA), were identified a variety of novel or previously in Staphylococcus unknown 

resistance genes (CHAPTER 5). Of special interest is that some of these genes are 

even multidrug resistance genes and quite often confer resistance to critically and 

highly important antimicrobial agents (CHAPTER 8). At the beginning of the project, 

only limited information on novel and unusual antimicrobial resistance genes in 

coagulase-variable or coagulase-negative staphylococcal isolates of different origins 

was available.  

The aims of this study were (i) the identification of novel/unusual resistance 

genes in coagulase-variable or coagulase-negative staphylococci (CoNS) that 

showed the respective resistance phenotypes, but did not carry any of the resistance 

genes known in staphylococci, (ii) testing of the resistance behavior of the putative 

resistance genes, (iii) identification of the localization of the resistance genes on 

plasmids or in the chromosomal DNA, (iv) detailed analysis of the genetic 

environment of the resistance genes, and (v) comprehensive molecular 

characterization of the isolates, which harbor the same, novel or unusual resistance 

gene/plasmid. 

In the first part of the project, 26 pleuromutilin-resistant Staphylococcus 

isolates from cases of bovine mastitis were examined for the genetic basis of 

pleuromutilin resistance (CHAPTER 10). The lincosamide-pleuromutilin-

streptogramin A resistance gene lsa(E) was identified in 20 isolates (MRSA n=13, 
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CoNS n=7), being the first report of lsa(E)-positive MRSA and CoNS isolates from 

cases of mastitis among dairy cattle in Germany. Up to now, this in 2013 newly 

described multiresistance gene has been always identified as part of an enterococcal 

multiresistance gene cluster. In this study, 18 of 20 lsa(E)-positive isolates carried a 

part of this cluster. This result underlines the previous suggestion that the 

enterococcal multiresistance gene cluster was acquired by Staphylococcus isolates 

of different origins at independent occasions in Europe and Asia. In another five 

isolates the frequently occurring vga(A) gene was identified as the genetic basis of 

pleuromutilin resistance. In a single S. epidermidis isolate the gene was located on a 

plasmid. To gain insight into its structure and organization, the whole plasmid was 

sequenced. Plasmid pSWS851 had a size of 6313 bp and carried, in addition to the 

already detected vga(A) gene, four intact genes, that encode proteins for relaxation, 

mobilization or replication, as well as two incomplete replication genes. The 

remaining S. sciuri isolate carried the sal(A) gene, a gene newly identified in 2014. 

The functionality was tested by cloning and subsequent transformation into S. aureus 

RN4220. It could be shown that sal(A) also mediates resistance to pleuromutilins in 

addition to the already described streptogramin A and moderate lincosamide 

resistance. Two overlapping PCR assays confirmed that the sal(A) gene was also 

bracketed by the two housekeeping genes, lux and iscS, in the bovine S. sciuri 

isolate. 

In another study on pleuromutilin resistance in staphylococci of porcine origin 

from China, a variant of the vga(E) gene was identified on plasmid pSA-7 from single 

S. cohnii and S. simulans isolates (CHAPTER 2). This gene variant, designated as 

vga(E)variant, confers resistance to lincosamide-pleuromutilin-streptogramin A 

antibiotics as described for the original vga(E) gene, but the variant shows only 

85.3 % protein identity to the original Vga(E). Besides the vga(E)variant gene, 

plasmid pSA-7 carried, three in part overlapping mobilization genes (mobA/B/C) and 

a plasmid replication gene (rep). A similar plasmid structure has been described for 

the apmA-carrying plasmid pKKS49 and the dfrK-carrying plasmid pKKS966. This 

observation suggests that a cryptic plasmid with a rep-mobA/B/C structure exists and 

can acquire different resistance genes. 

In the third study within the first part of the project, a genetic variant of the 

recently described macrolide-lincosamide-streptogramin B (MLSB) resistance gene 

erm(44) was identified in a S. saprophyticus isolate, which was isolated from the 



 Summary  

 

64 
 

effluent of a sewage treatment plant in Eriskirch/Germany (CHAPTER 11). Based on 

whole genome sequencing, the genetic environment of the erm(44)-related gene was 

analyzed Despite comprehensive analysis, no similarities could be seen to the 

original erm(44)-carrying insert from S. xylosus JW4341. In addition, no structures 

were identified that might explain how the erm(44)-related gene was integrated into 

the chromosomal DNA of S. saprophyticus, or give hints towards the location of this 

gene variant on a formerly mobile genetic element. 

In the second part of the project four spectinomycin resistance plasmids have 

been identified, which were isolated from two S. hyicus isolates from urogenital 

infections of pigs and single S. chromogenes and S. equorum isolates from skin 

infections of pigs (CHAPTER 9). All four plasmids, pSWS2482, pSWS1211, 

pSWS118 and pSWS961, carried the novel spectinomycin resistance gene spd. 

Further sequence analysis of these plasmids revealed four novel types of plasmids, 

that differed between each other, but also to the two already known spd-carrying 

plasmids pDJ91S and pSWS2889. Their sizes varied between 3780 to 4229 bp and 

they carried different genes for plasmid replication as well as for plasmid 

recombination and -mobilisation. In addition, the spd gene from all four novel 

plasmids exhibited a deletion of one 12-bp tandem repeat at the 3'-terminus in 

contrast to the spd gene seen in pDJ91S and pSWS2889. However, this deletion had 

no impact on the resistance phenotype conferred by these plasmids as shown by 

determination of spectinomycin minimum inhibitory concentrations. 

In the course of the last part of the project, an interesting observation was 

made on plasmid pStrcfr from a Streptococcus suis isolate from a pig in China 

(CHAPTER 3). This plasmid carried the multiresistance gene cfr bracketed by two 

insertion sequences of the type ISEnfa5. Detailed analysis of the up- and 

downstream flanking regions showed that the ISEnfa5-cfr-ISEnfa5 segment was 

integrated into the novel lincosamide resistance gene lnu(E). As the search for an 

intact lnu(E) gene in naturally occurring isolates was unsuccessful, the gene was de 

novo synthesized and its functional activity confirmed by cloning into S. aureus. The 

functional activity suggests that such a gene exists and a naturally occurring, intact 

lnu(E) gene will also be functionally active. 

In conclusion, the results of this dissertation project provide information on the 

identification of novel resistance genes or resistance genes so far rarely seen in 

coagulase-variable or coagulase-negative staphylococci. Moreover, the 
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comprehensive analysis of the genetic environment of novel resistance genes and 

their localization on mobile genetic elements or in the chromosome demonstrate the 

potential of dissemination and exchange of resistance genes in staphylococci 

belonging to different species and in other grampositive cocci. 
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